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Sage aus dem Gantrischgebiet BE

DIE FEENKÖNIGIN
UND DER HIRTE
Wer kennt heute noch die Leidensgeschichte
des Hirtenburschen Erni, dessen Liebe zur
Königin der Feen ihn einst wundersame
Abenteuer erleben liess?
Ehe die Römer unser Land besetzten, war das Gelände
am Fuss der Gantrischkette wild und unwegsam. Nur
wenige Menschen siedelten damals in den ausgedehnten
Wäldern und über den tief eingeschnittenen Schluchten
dieses Landstrichs. Ein Jüngling aus einem Dorf auf der
heutigen Hochebene von Schwarzenburg durchstreifte
einst mit seinen Ziegen die Waldhänge gegen das
Gebirge hin. In einem Bächlein entdeckte er eine kunstvoll gestaltete Figurine, welche eine liebliche Frauengestalt zeigte. Er steckte sie ein und zeigte sie am Abend
seiner spinnenden Grossmutter am Herdfeuer. Die Augen
der Alten leuchteten auf, als sie Erni aufklärte, das Bildnis
zeige die alte Landesgöttin Helva. Es sei die Königin der
Feen, erzählte sie weiter, welche seit Anbeginn der Zeit
alles Leben des Landes hüte und in ihrem verborgenen
Schloss am Helisee die Schicksalsfäden webe.

    Eine unheilbare Sehnsucht erwachte da im Herzen
des Jünglings und er begab sich auf eine entbehrungsreiche Suche nach der Feenkönigin, nach der es ihn
zutiefst verlangte. Nachdem er lange Zeit erfolglos herumgeirrt war, sank er in tiefen Kummer. Mitten in der
Wildnis erschien ihm unversehens ein freundlicher Zwerg,
der mit samtenen Gewändern angetan war. Er stellte
sich vor als Zwergenkönig Mungg und bot Erni an, ihn
zum Helisee zu geleiten. Dafür müsse dieser ihm aber
die Statuette überlassen, die er um den Hals trug, seit er
sie gefunden hatte. Entschieden wehrte Erni ab und
umklammerte seinen Schatz mit verkrampften Fingern.
Bald machte ein weiterer Zwerg seine Aufwartung. Es
war diesmal der Zwergenkönig Eiger und der bot dem
erstaunten Jüngling eine Kristallschale voller Gold und
Edelsteine dar. «All dies gehört dir», raunte das filzbärtige
Erdmannli, «und ich will Dir überdies den Weg zu unserer
Schwester Helva weisen, sofern Du mir den Anhänger
gibst, welcher ihr Abbild ist.» Erni keuchte ob dieser
Forderung und rang lange Zeit mit sich selbst. Dann
wies er die Gabe des Zwerges letztlich zurück, alle Reichtümer der Welt bedeuteten ihm nichts angesichts des
steinernen Bildnisses seiner Geliebten.
    Abermals wollte der Hirtenjunge nun verzweifeln
über sein saures Los. Da vernahm er plötzlich Melodien
und Gesänge wie aus einer anderen Welt. Auf einem
weissen Hirsch reitend trat eine Frau von überirdischer
Schönheit aus dem Wald hervor. Helva selbst war gekommen, um die Treue und Hingabe ihres Verehrers zu
lohnen. Sie lud den Menschensohn ein, mit ihr in ihr
unterirdisches Reich zu ziehen und ihre Geheimnisse mit
ihm zu teilen. Der Gast musste ihr aber hoch und heilig
geloben, dass er ihr nicht nachstellen würde, wenn sie
sich jeweils an jedem siebten Tag in ihr Allerheiligstes
zurückziehe. Erni leistete einen Schwur und liess sich
von der Feenkönigin und ihrem elbischen Gefolge zu
einer sagenumwobenen Höhle in der Nähe des Berges
Gantrisch führen. Dort reiste er hinab in die Tiefe der Erde
und erblickte die tausendfachen Wunder vom Helisee.
Ungesehene Wesen wirkten hier zaubermächtig am Gewebe des Landes und seiner mannigfaltigen Kräfte. Erni
erfuhr mancherlei über das geheime Wesen der Natur
und die Schlösser der Zwergenkönige Eiger und Mungg
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und den Kristallpalast ihrer Schwester Helva. Nach einer
Weile wurde er des verzaubernden Glanzes dieser
Anderswelt jedoch überdrüssig und sein Gemüt verstockte sich voller Argwohn, wenn er Helva regelmässig
ziehen lassen musste. Deshalb spürte er ihr insgeheim
nach, prallte aber auf dem verborgenen Steig überraschend gegen einen Vorhang aus prasselnden Flammen. Helva fand ihn unschlüssig davor kauern, als sie
zurückkehrte. Traurig und streng zugleich erhob sie
ihren Mahnfinger und warnte Erni vor grossem Unheil,
sollte er sein heiliges Versprechen brechen. Der junge
Mann war jedoch längst Opfer seines nagenden Misstrauens geworden und schlich der Feenkönigin eines
Tages abermals nach. Diesmal überwand er die Feuerschwelle und fand sich in einer verwunschenen Grotte
wieder, wo Helva in kristallklarem Wasser badete. Als sie
anmutig unter den Wasserspiegel tauchte, gewahrte der
heimliche Beobachter, dass ihre Unterschenkel zu einem
garstigen Drachenschwanz verwachsen waren. In atemlosem Entsetzen taumelte er zurück. Da erkannten ihn
dienstbare Wesen aus Helvas Gefolge und schlugen
Alarm. Als Helva wieder aus ihrem Badeteich hochschoss, wandelte sie ihre Gestalt und wälzte sich als
gewaltiger geschuppter und gehörnter Drachen durch
das unterirdische Gewölbe. Ehe das Ungeheuer den
Frevler mit seinem Feueratem versengen konnte, brauste
ein Wirbelwind aus der Tiefe der Höhle herbei und
erfasste den erstarrten Erni. Nach einer atemberaubenden Fahrt durch die Unterwelt wurde der Hirtenbursche
zuletzt an die Oberfläche ausgespien.
    Hier fand er sich in einer vertrauten Umgebung
inmitten der heimischen Bergwälder wieder. Besinnungslos vor Schmerz und Scham schrie der Junge und durchstöberte das Gelände fieberhaft nach dem Eingang in
das Reich unter der Erde. Vergeblich irrte er umher und
wäre wohl verhungert, hätten ihn nicht Leute aus dem
nahen Dorf vorgefunden. Sie erkannten ihn und führten
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ihn zurück in ihre Gemeinschaft. Zwei uralte gramgebeugte Gestalten brachen dort in Tränen aus, als sie ihn
erblickten. «Dies sind Deine Eltern, Erni», flüsterte eine
der Frauen, «und wir sind Deine Geschwister. Viele Jahre
bliebest Du verschollen und wir wähnten Dich längst
tot.» Die Zeit gehorcht anderen Gesetzen in Helvas Reich
als an der Erdoberfläche. Erni gewöhnte sich Zeit seines
restlichen Lebens nie mehr an die Menschenwelt. Er
blieb ein stiller und zurückgezogener Bursche. Doch
bewahrte er sich eine innige Verbindung zu den Zwergen
und Elben der Berge. Manchmal hinterbrachten sie ihm
Grüsse von ihrer Königin am Helisee. Doch den Weg
dahin offenbarten sie ihm nicht mehr.
Andreas Sommer
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